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Der alte Reichstag und sein Umbau 
P a ul Wallot und Paul Baum garten : Neu es im alten Gehä use I V on W ill Groh m a nn 

fJ7 Riltfer u. Zeiten 2 7. MRZ. 1965 A.rs"" di'e tlundesrepublik tm Jahre 1949 ge-
gründet wurde mit dem Regierungssitz in Bonn, 
dachten im zweigeteilten Berlin die politischen 
Köpfe sofort an die Möglichkeit, den alten 
Reichstag für den Fall der Fälle wiederherzu
stellen und innen wie außen so zu gestalten, daß 
er als Sitz des Parlaments im wiedervereinigten 
Deutschland allen Anforderungen gerecht würde. 
Freilich, den Anhängern einer aktuellen Bau
kunst behagte dieser Gedanke weniger; sie 
kämpften in diesen Jahren gegen jede Restau
rierung. Das Goethehaus in Frankfur t wurde 
zum Zankapfel der am Bauen Interessierten. 
und man empfand es als t'ine Niederlage, daß 
die Anhänger der Restauration den Sieg davon
trugen. 

Wenige werden sich noch erinnern, daß An
fang der fünfziger Jahre einige Mitglieder des 
Werkbundes Berlin bei dem Minister für ge
samtdeutsche Fragen vorstellig wurden, um das 
drohende Gespenst einer Wiederherstellung des 
Wilhelminischen Reichstagsgebäudes zu ver
hindern. Es könnte niemals etwas Vernünftiges 
aus einem Umbau hervorgehen, man sollte das 
Haus notfalls als Ruine stehenlassen wie den 
Turm der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche 
am Anfang des Kurfürstendamms, nur so 
würde es neben dem Brandenburger Tor be
stehen. Vergebens, d ie Politiker waren von 
vornherein fest entschlossen, den Reichstag so 
oder so wiederherzustellen, und dabei blieb es. 
Für den Bundestagspräsidenten Eugen Gersten
maier war die Frage ein Politikum und erst in 
zweiter Linie eine Sache des Bauens. Wie das 
Ganze aber einmal aussehen sollte, davon hatte 
niemand eine Vorstellung. 

Das Gebäude des Reichstages, von Paul 
Wallot 1884--1894 erbaut, war heillos zerstört, 
als der Krieg zu Ende war, es sah so aus, als 
könnte man nur unter Einsatz phantastischer 
Summen zu einem einigermaßen befriedigenden 
Resulta t kommen. Noch heute erschrickt man. 
wenn man durch die noch nicht aufgeräumten 
Teile der Ruine wandert und sich der Stelle 
des ehemaligen Plenarsaales nähert, über dem 
sich die große Kuppel aus Eisen und Glas als 
Lichtquelle und zur Erhöhung des monumen
talen Aussehens wölbte. Sie brannte 1933 aus. 
und die Reste dieses für die damalige Zeit tech-

lischen Wunderwerkes wurden in den fünfziger 
Jahren endgültig beseitigt. Man war beinahe 
:;icher, daß der Umbau auf eine zentrale Über
höhung verzichten würde. 

Noch bevor ein Wettbewerb ausgeschrieben 
wurde, reinigte man die Fassaden bis zum 
Hauptgesims und besserte Zerstörtes aus, die 
vier Turmaufbauten wurden ebenfalls ge
säubert, sie sollten bleiben, und auch von der 
barocken Pracht plastischer Dekorationen sollte 
Notwendiges erhalten oder von Bildhauern 
unserer Zeit erneuert werden. 

1958 wurde ein Wettbewerb unter neun 
Architekten ausgeschrieben; in die engere Wahl 

kamen Rudolf Schwarz, Wassili Luckhardt und 
Paul Baumgarten. Die Jury, der Scharoun und 
Gerstenmai er angehörten, entschied sich schließ
lich für Baumgarten. Er hatte etwas getan. 
woran alle anderen nicht gedacht hatten. Der 
Wettbewerb bezog sich nur auf die Repräsen
tationsräume an der Westseite, also an der 
Fassade des Gebäudes mit der Säulenkolonnade, 
auf nichts anderes, schon gar nicht auf den 

Ideenskizze des Architekten zur Säulenkolonnade und 
für eine neue, offene Kuppel. 

Plenarsaal. Baumgarten er annte, daß man 
nicht gut planen könne ohne Rücksicht auf das 
Herz des Ganzen. und bezog den Plenarsaal in 
seine Vorschläge ein. Er fand die Zustimmung 
der Jurorer. und auch des Bauherrn, des Bun
destagspräs identen Dt·. Eugen Gerstenmaier. 

Das klingt alles sehr viel einfacher, als es 
war und noch ist , es gab und gibt noch immer 
Kämpfe, weniger um die Funktion der neu
gestalteten Teile als um ihr Aussehen, besonders 
das Aussehen des Plenarsaales. Ähnliche Kämpee 
hatte Wallot vor 75 Jahren zu bestehen gehabt, 
auch er mußte Schritt für Schritt seine Gesamt
konzeption durchsetzen, und in manchem unter
lag er, zum Beispiel im Maßstab der Kuppel. 
die er mit Rücksicht auf die des Stadtschlosses 
niedriger halten mußte als geplant. Die Kritik 
der Fachleute und der Politiker war damals 
keineswegs milder als heute, man sprach sehr 
bald von einem "Leichenwagen I. Klasse", heute 
spricht man von Nacktheit und mangelnder 
Atmosphäre. Es ist zu verstehen, daß die Ab
geordneten und die Regierungsmitglieder PS 

gern gemütlicher hätten und daß sie beim Ar
chitekten das Gemüt vermissen. Der Arme steht 
immer zwischen seiner Verantwortung als Bau
meister und den Forderungen des Laien; gibt 
er nach, läuft er Gefahr, seine Glaubwürdigkeit 
einzubüßen. 

Was dem Laien nicht in d en Kopf w ill 

Was dem Laien nicht in den Kopf will, ist die 
Inkongruenz von Außen und Innen, denn Baum
garten setzt sein neues Parlamentshaus in das 
alte Gebäude und scheut sich nicht, sogar über 
den Auft·iß hinweg im Innern zu planen. In die 
achtzehn Meter hohen Wandelgalerien mit Ton
nengewölben hatte die Bundesbaudirektion schon 
vorher horizontale Decken in zehn Meter Höhe 
eingezogen. Man wollte wohl die Maßstäbe den 
menschlichen Bedürfnissen annähern und vor 
allem Raum gewinnen für notwendige kleinere 
Säle. Nachdem die Tonnengewölbe gefallen sind, 
wird auch der Kuppelsaal hinter dem Portikus 
sinnlos, um so mehr, als damit auch die Be
ziehung zum ehemaligen Plenarsaal entfällt. 
Baumgarten aber w ird dadurch in die Lage ver
setzt. in völlig veränderten Maßstäben die 
Kuppelhalle in eine große Empfangshalle zu 
verwandeln und sie in neuer überraschender 
Weise mit dem Plenarsaal zu verbinden. Nach 
Süden wie nach Norden, a lso nach den Schmal
seiten zu. strahlen jetzt von der Empfangshalle 
seine neuen Raumfolgen aus, nach Süden Re- 1 



präsentationsräume, nach Norden Aufenthalts
räume. für festliche Veranstaitungen beziehungs
weise zur alltäglichen Benützung (Gespräche, 
Ausstellungen). 

Das Grandiose an der Planung Baumgartens 
ist die Gestaltung und Vet·bindung von Emp
fangshalle und Plenarsaal. Mit äußerster Kühn
heit stellt er eine Glaswand hinter die Säulen
kolonnade in voller Höhe der Säulen (17 Meter) 
und in der ganzen Breite des Portikus (ca. 
28 Meter), und mit einem beinahe noch größe
ren Wagemut errichtet er eine ebenso große 
Glaswand zwischen Empfangshalle und Plenar
saal, so daß beide optisch verbunden werden. 
Der Blick geht also vom Portikus durch die 
Empfangshalle hindurch bis zur Rückwand des 
Plenarsaales. Präsidium und Regierungsbank 
würden sich an der Zwischenglaswand befinden, 
die Baumgarten als eine durchsichtige Plastik 
aus Stahlstäben und Glas (Entwurf Bernhard 
Heiliger) bezeichnet. Sie verbindet die Säle, 
lediglich mit ihrer Lichtquelle unterbricht sie. 
a llerdings sehr unauffällig, die profilierte Decke. 
die sich über Plenar- und Empfangssaal zieht. 
Um den Plenarsaal (ca. 35 Meter im Geviert 
und 17 Meter hoch) ziehen sich an drei Seiten 
je zwei Galerien für die Diplomaten, die Presse 
und die Besucher. Die Ein- und Aufgänge für 
sie sind ,getrennt, die Diplomaten kommen von 
überall, die Presse vom Süden und Osten, die 
Besucher vom Osten, also von der ehemaligen 
kaiserlichen Auffahrt her, die heute von der 
"Mauer" beinahe berührt wird. Gänge, Treppen 
und Aufzüge sind so angelegt, daß der Besucher 
des Hauses zwar von allen Seiten her Einsicht 
in den Plenarsaal hat, aber nicht hineingelangen 
kann, da Glas oder nicht überbrückter Zwi
schenraum ihn trennen. Man kann sich heute 
noch kaum vorstellen, welchen Eindruck die 
beiden Riesenräume als Ganzes machen werden. 
man sieht vom Westen, von der Freitreppe also, 
durch zwei gigantische Glaswände bis zur Ost
seite des Plenarsaales, und diese Offenheit hat 
etwas überwältigendes; im Plenarsaal sind 
übrigens auch die anderen Wände im unteren 
Drittel offen beziehungsweise durch ein offenes 
Gitterwerk abgeschlossen. 

Was heißt da Bequemlichkeit ... 

Es gehört fraglos auch von seiten des Bau
herrn Mut dazu, ja zu einem Entwurf zu sagen, 
der aus dem alten Reichstag das modernste und 
kühnste Parlamentshaus macht. Die Mitglieder 
des Bundestages werden sich nur ganz all
mählich an die Größenverhältnisse und die 
entwaffnende Einfachheit gewöhnen, denn da ist 
alles Maß und Zahl, Verhältnismäßigkeit und 
Rhythmus, nirgends eine Spur von gewohnter 
Behaglichkeit, obwohl die Sitze und Tische be
stimmt bequemer sein werden als in jedem 
anderen Sitzungssaal; aber was heißt Bequem
lichkeit? Bisher haben die meisten auf un
bequemsten Sitzen bequem gesessen! 

Das alles ist gegenwärtig allerdings mehr 
oder weniger Zukunftsmusik; Baumgarten hat 
zwar den Auftrag, so, wie er geplant hat, zu 
bauen, aber er wird es nur dann zu tun ver
mögen, wenn seine Bemühungen nicht ohne 
Echo bleiben. Man kann aus eigener Kraft viel. 
aber nicht alles. Man kann nicht ein Orchestet: 
dirigieren, ohne ein Publikum zu haben. Es sei 
anerkennend vermerkt, daß das Bundesschatz
ministerium (Ministerialdirektor Rossig) und 
die Bundesbauverwaltung (Leitender Bundes
baudirektor Mertz) ihr Möglichstes getan haben, 
Baumgarten bei der Realisierung seiner Gedan
ken und auch bei sonst auftretenden Schwierig
keiten zu unterstützen. 

Was schon fertig ist, ist viel, aber im Ver
gleich zum Ganzen noch bescheiden. Machen 
wir einen Gang vom Südeingang, also vom Ab
~eordneteneingang her, durch das bis jetzt um
~ebaute Haus (die Freitreppe ist auch früher 
1ur bei festlichen Gelegenheiten benützt wor-

den). Über Verbindungsgäng;-;ird man später 
zur Verteilerhalle (unter der Empfangshalle) 
gelangen, von wo aus Au fzug und Treppen in 
die oberen Stockwerke führen. Hier werden 
Garderoben, Schließfächer, Post, Restaurant. 
Läden und so weiter sein. Der Eingang für die 
Besucher wird an der Ostseite liegen, sie können 
von der Besucherhalle zu den für sie bestimm
ten Galerien des Plenarsaales gelangen, Presse 
und Rundfunk über eine &.ndere Treppe zur 
Pressegalerie und den Aufnahmeräumen für 
Fernsehen und Rundfunk. 

Für vieles ist zunächst kein Platz, die wis
senschaftlichen Mitarbeiter der Parteien müssen 
auf einen Erweiterungsbau warten, zunächst 
kann nur ein Lesesaal und eine Präsenzbiblio
thek untergebracht werden, im zweiten Ober
geschoß einige Bürogruppen für die Fraktionen, 
im zweiten und dritten Obergeschoß Sitzungs
räume für die Bundestagsausschüsse; bisher 29. 
später ein Mehrfaches, vermutlich 83. Sie liegen 
aus Raumgründen nicht neben den zugehörigen 
Sitzungssälen, deren 19 vorgesehen sind, außer 
dem Saal für den Ältestenrat. In den oberen 
Stockwerken hat die Bundesbaudirektion nach 
Angaben von Baumgarten selbständig und gut 
gearbeitet. Für die 520 Abgeordneten sind keine 
Zimmer vorhanden, die wird es erst in dem 
Erweiterungsbau geben, der errichtet werden 
soll , sobald der Bundestag nach Berlin verlegt 
wird. Unvorstellbar der Umfang an Organisa
tion, die notwendig ist, um den Ablauf des Par
laments richtig zu lenken, unvorstellbar aber 
auch die Arbeit des Architekten, der die Ver
bindungen zwischen den einzelnen Gliedern des 
Gesamtorganismus so zu gestalten hat, daß sie 
reibungslos funktionieren. 

Und die Kuppel? 

Eingerichtet sind die Räume des Bundestags
präsidenten im ersten Obergeschoß, daneben der 
Sitzungssaal für den Ältestenrat. Der Emp
fangsraum des Präsidenten ist bei aller Schlicht
heit äußerst repräsentativ: 10 Meter hoch mit 
Nußbaum verkleidet, an der Eingangswand ein 
Wandteppich von Woty Werner, durchs Fenster 
Blick auf das Brandenburger Tor. Der Arbeits
raum ist etwas niedriger, Schreibtisch und 
Stehpult sind von Baumgarten selbst entworfen. 
Der Sitzungssaal des Ältes tenrates daneben ist 
wieder höher und der Akustik wegen mit be
sonderen Schallreglern versehen, die aber, wohl 
weil sie nicht gefielen, wieder abmontiert wor
den sind, vor dem Fenster eine Brüstung des 
Bildhauers Chrukin. Was wird das für ein Par
lamentshaus, wenn alles so durchgeführt wird. 
wie Baumgarten es geplant hat. 

Rasch wird es nicht vorangehen; wenn man 
den Zustand der zerstörten Teile sieht, muß 
man viel Zuversicht aufbringen, um auf eine 
baldige Beendigung des Baus zu hoffen. So 
etwas braucht Zeit, bei jedem Schritt vorwärts 
entstehen neue, unerwarte te Fragen, ergeben 
sich Gründe, dies und jenes zu ändern. Das hat 
sich auch bei der Fassade gezeigt, soll man auf 
die Kuppel wirklich verzichten? Die ausge
brannte und dann völlig zerstörte Kuppel ist 
abgetragen, aber nun fehlt etwas, und man 
denkt daran, das Gesicht d es Hauses durch eine 
offene Konstruktion aus Stahl zu überhöhen. 
Soll man die Plastiken auf der Attika und die 
dekorativen Aufbauten auf Türmen und Ge
simsen streichen oder durch neue ersetzen? Man 
wird sich vermutlich für die Beibehaltung ein
zelner plastischer Akzente im Außenbau ent
scheiden, aber sicher ist es noch nicht. 

Augenblicklich ist man bemüht, soviel Ar
beitsräume wie möglich für die kommenden 
Tagungen zu schaffen. Das Tempo des Bauens 
hängt aber nicht nur vom guten Willen des 
Architekten und seiner Mitarbeiter ab, sondern 
auch von dem Verständnis des Bauherrn und 
der Abgeordneten und weitgehend vom Erfolg 
unserer Politik. Daß schon die Hoffnung be
flügelt. haben wir mehr als einmal erlebt. 2 
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Empfangssaal des Bundestagspräsidenlt>n im Berliner Relchstagsgebäude. Durch das Fenster Blick auf das Brandenburger Tor. 

3 



. Zeiten 2 7. MRZ. 1965 

Der Sild-Eingang. Darüber das Fenster des Ältestenrates mit der Balustrade von Chrukin. Fo t o w. Lilcking 
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